Multivitamin ist nicht Ihr Ding – Multitalent schon eher?
Und außerdem sind Sie lieber Super-Lehrer als Super-(Wo)Man?
Na, das ist doch super!
Ent-Puppen Sie sich als Allrounder, denn Sie lieben von Mathematik, Deutsch und Sachkunde,
über Erkunde und Biologie, bis hin zu Physik und Chemie den Unterrichtsstoff? Dann bringen Sie
Ihre ganz eigene Portion Feenstaub mit und kommen Sie zu uns …
ins Tal der Feen, nach Satzvey!
Stellen Sie sich vor - und bewerben Sie sich als

Klassenlehrer/in
Der Deputatsumfang ist abhängig von Ihren Nebenfächern und bis zu Vollzeit möglich. Die
Einstufung des Gehalts richtet sich nach den derzeit gültigen TV-L Entgeltgruppen. Diese sind
abhängig von Ihrer Qualifikation.
Sie fühlen sich ein klein wenig (oder sogar sehr?!) angesprochen und überlegen vielleicht schon,
wie Sie unser Kollegium bereichern und unsere Schüler glücklich machen möchten? Dann stellen
Sie sich mal vor, wir verraten Ihnen noch schnell, welche Voraussetzungen Sie mitbringen
müssen, um als Klassenlehrer/in bei uns unterrichten zu dürfen:
Sie haben entweder ein abgeschlossenes Lehramtsstudium mit mind. 1. Staatsexamen in den
Grundfächern - das trifft in der Regel beim Grundschullehramt zu und LehrerInnen, die auf
weiterführenden Schulen bereits einen breiten Fächerkanon unterrichten,
oder
Sie haben eine staatlich anerkannte abgeschlossene Ausbildung zur/m Waldorfklassenlehrer/in
absolviert, in der Regel mit Masterabschluss.
Für erstere Bewerber müsste die Bereitschaft vorhanden sein, im Falle einer Anstellung
berufsbegleitend das Waldorflehrerseminar zu besuchen. Nähere Informationen dazu unter
www.waldorflehrerseminar-koeln.de
Warum Sie zu uns kommen sollten? Dafür gibt’s – wie wir finden – viele gute Gründe. Einer
könnte sein, dass Sie die Schulentwicklung nach Ihren individuellen Fähigkeiten und
Zeitressourcen mitgestalten und mitprägen können.
Ent-Puppen Sie sich und stellen Sie sich vor...
KollegInnen und SchülerInnen freuen sich auf Sie - bringen Sie Ihren Feenstaub zu uns!
Sie fühlen sich angesprochen – dann sprechen Sie mit uns.
Ganz unverbindlich.
Telefon 02256 - 9578 816
Für Sie da: Svenja Spittmann, Verwaltungsleiterin

